
Dritter Artikel der Serie: Mastitisbekämpfung beim Einzeltier und in der Herde

Neue Erkenntnisse zu streptococcus 
uberis

Gehäuftes Auftreten von Strepto-
coccus uberis in der Milchviehherde 
ist als Bestandsproblem in der 
Schweiz zunehmend ein Thema. 

Das klinische Bild der Mastitiden reicht 
von Zellzahlerhöhungen bis zu Infek-
tionen mit hohem Fieber und starker 
Störung des Allgemeinbefindens der 
Kuh. St. uberis-Infektionen können in 
jedem Laktationsstadium auftreten. Die 
Behandlung des Einzeltiers ist in der 
Regel langwierig und kostenintensiv. 
Der Grund dafür ist dass St. uberis sehr 
lang anhaltende Entzündungen im 
Euter verursacht. Bei der Behandlung 
sollten daher zusätzlich zum passen-
den Antibiotikum immer auch Entzün-
dungshemmer eingesetzt werden. Den-
noch ist laut neueren Untersuchungen 
die Rückfallquote sehr hoch. Es ist im 
Einzelfall aber nicht möglich heraus-
zufinden ob es sich bei einem Wieder-
auftreten um den selben Stamm von 
St. uberis wie beim ersten Mal handelt 
oder ob es eine Infektion mit einem 
anderen Stamm ist.

Wie schon im ersten Artikel beschrie-
ben, kann St. uberis nicht klar in die 
Gruppe der Euter-assoziierten Keime 
oder der Umweltkeime eingeordnet 
werden, da es sowohl Stämme gibt die 
sehr lang im Euter überleben können, 
aber auch die Besiedelung der Umge-
bung bei St. uberis sehr stark ausge-
prägt ist. Daher ist die Bekämpfung 
auf Herdenebene sehr anspruchsvoll 
und es kann keine vollständige Sanie-
rung der Herde erreicht werden. Viel-

mehr steht die Stärkung der Abwehr 
der Kuh im Vordergrund, zusammen 
mit einer Optimierung der Umgebung. 
Damit sind alle Oberflächen gemeint, 
mit denen das Euter direkt in Kontakt 
kommt wie Melkzeug oder Liegeboxen-
inhalt. Man muss aber auch daran den-
ken dass die Klauen beim Liegen Keime 
aus der Umgebung ans Euter bringen 
können und daher auch Laufgänge und 
Weideboden in die Überlegung mit ein-
beziehen. 

Prinzipiell sind auf allen dau erhaft 
feuchten Oberflächen – Tränkestellen, 
matschige Weideflächen, verdreckte 
Laufgänge und Ecken, die nicht mit 
dem Schieber gereinigt werden – über-
durchschnittlich viele St. uberis Keime 

vorhanden. Die Abkalbebox ist eben-
falls ein kritischer Ort im Stall und 
sollte – wie der gesamte Stall – nicht 
überbelegt werden. 

Eine neue Studie empfiehlt 10 Qua-
dratmeter und 10 kg Stroh pro Tier in 
der Abkalbebox. Die Liegeboxen im 
Laufstall sollten vor al lem trocken ge-
halten werden. Der Nutzen von alkali-
sierendem Kalk ist gegeben, hält aber 
nur kurz an und es müsste dement-
sprechend alle 2 Tage gekalkt werden 
um den Keimdruck merklich und dau-
erhaft zu senken. In Melkroboterbe-
trieben ist vor allem die Bürste zur 
Vorreinigung der Zitzen ein Reservoir 
für St. uberis; diese sollte regelmässig 
desinfiziert werden. 

Im Moment ist es nicht möglich bei 
der Milchprobenuntersuchung heraus-
zufinden, ob es sich um einen Stamm 
von St. uberis handelt der ans Euter 
angepasst ist (und sich damit ähnlich 
wie St. aureus verhält) oder ob es ein 
Stamm ist der ein reiner Umweltbe-
siedler ist. 

Daher bleibt als Bekämpfungsmass-
nahme nur das hygienische Optimie-
ren der Stallumgebung und des Melk-
standes/Roboters und wenn dann im-

mer noch St. uberis als Bestandsprob-
lem auftritt muss von einem Euteras- 
soziierten Stamm ausgegangen werden 
und eine Bekämpfung auf Einzeltier-
ebene – im Prinzip wie bei der S. aure-
us Sanierung – begonnen werden.

Seit kurzem ist ein Impfstoff gegen 
St. uberis auf dem Markt, allerdings 
sind noch sehr wenige Untersuchungen 
zu dessen Wirksamkeit veröffentlicht.
n Dr. med. vet. Eva Maria Götz  
Beratung Tierschutz ZBV

«Regelmässiges Reinigen der Laufgänge kann den Erregerdruck bei St. uberis deutlich senken».  
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Erträge aus Photovoltaikanlagen sind zu versteuern

Zürcher Landwirte entdecken ver- 
mehrt einen neuen Betriebszweig,  
die Stromgewinnung via Photovoltaik. 
Diese steigert bei Landwirten das 
Einkommen, ist aber auch mit Inves- 
titionen verbunden.

Immer mehr Landwirte erweitern ihre 
Betriebserträge durch Investitionen in 
Photovoltaikanlagen. Da diese Anlagen 
meist auf den Dächern aufgesetzt wer-
den, sind die grossen Flächen der land-
wirtschaftlichen Bauten sehr begehrt. 

Was bedeutet dies aber nun 
steuerlich?
Bei Liegenschaften im Geschäftsvermö-
gen stellen Photovoltaikanlagen in der 
Regel ebenfalls Geschäftsvermögen dar. 
Eine Zuweisung zum Privatvermögen 
muss durch den Ersteller der Anlage 
nachgewiesen werden. 

Die Investitionen sind daher zu ak-
tivieren und zählen somit zu den Anla-
gekosten. Dafür dürfen ordentliche 
Abschreibungen, gemäss Merkblatt A 

2001 Landwirtschaft / Forstwirtschaft, 
Ziffer 3 der Eidgenössischen Steuerver-
waltung, vorgenommen werden. So-
mit kann im ersten und zweiten Jahr 
bis zu 25  Prozent vom Anschaffungs-

wert bzw. 50  Prozent vom Buchwert 
abgeschrieben werden. 

In den folgenden Jahren dann zu 
den betreffenden Sätzen des Gebäudes, 
auf welchem sich die Anlage befindet 

(siehe Merkblatt A 2001  – Landwirt-
schaft/Forstwirtschaft, Ziffer 2).

Die Vergütungen aus der Einspei-
sung, egal ob Direktvermarktung oder 
Einnahmen aus den kostenorientier-
ten Einspeisevergütungen (EVS), sind 
bei Photovoltaikanlagen im Geschäfts-
vermögen als Einkünfte aus selbststän-
diger Erwerbstätigkeit zu versteuern. 

Auch Einmalvergütungen (EIV) zäh-
len zu den Einkünften, welche mit dem 
neuen Energiegesetz prioritär ausge-
richtet werden. Diese einmaligen Sub-
ventionen können mit Sofortabschrei-
bungen einkommensneutral verbucht 
werden und senken so den Buchwert 
bzw. die zukünftigen Abschreibungen.

Ob eine Photovoltaikanlage zum Ge-
schäfts- oder Privatvermögen zählt, ent-
scheidet die steuerliche Behandlung 

der Liegenschaft ohne Photovoltaikan-
lage. Wird die Liegenschaft überwie-
gend geschäftlich genutzt, stellt sie au-
tomatisch Geschäftsvermögen dar.

Bei Betrieben, welche bereits der 
Mehrwertsteuer unterstehen, ist der 
Ertrag aus der Direktvermarktung ein 
mehrwertsteuerpflichtiges Entgelt, wel-
ches zum Normalsatz zu versteuern ist. 

Die Einspeiseprämie wird als Kosten-
ausgleichszahlung eingestuft und ist 
somit ein Nicht-Entgelt nach Art. 18 
Abs. 2 Bst. g des Mehrwertsteuergeset-
zes. Darauf ist somit keine MWST zu 
zahlen und führt auch nicht zu keiner 
Kürzung der Vorsteuer. Die Einmalver-
gütung wird ebenfalls als Kostenaus-
gleichszahlung qualifiziert und hat kei-
ne Vorsteuerkürzung zur Folge. n

«Photovoltaikanlagen 
können einen interessanten 

Betriebszweig für 
Landwirte darstellen.»

Hans Ulrich 
Sturzenegger
AGRO-Treuhand  
Region Zürich AG

Vor der Installation einer Photovoltaikanlage sind auch die steuerlichen Aspekte zu beachten.  
Bild: Adobe Stock
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Berichterstattung vom Biodiversitätsteam Strickhof-ZBV

Öko-Augenblick
Die purpurroten Blüten der Flocken-
blumen sind nicht nur für uns Men-
schen eine Augenweide, sondern lo-
cken mit ihrem reichlich vorhande-
nen Nektar und Pollen unzählige Bie-
nen, Hummeln, Schmetterlinge und 
Schwebefliegen an. Um den Verlust 
des wertvollen Pollens durch Wind 
oder Regen zu verhindern, geben Flo-
ckenblumen erst eine Portion Pollen 

ab, wenn sie von einem potenziellen 
Bestäuber besucht werden. Wenn äl-
tere Blüten zu wenig oft besucht wor-
den sind, ändern sie die Strategie und 
offenbaren ihre Pollen. 

Manchmal findet man zwischen 
Juli und Oktober beulenartig verdick-
te Stängel, in diesen Gallen leben die 
Larven der Flockenblumen-Gallwespe.
n Marion Ramp, Strickhof

 
Flockenblumen geben ihre Pollen ganz gezielt ab: eine besondere Strategie! Bild: Pixabay
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